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er nur im geringflen 2td&tutta geaeben ftot
viurbaö/ watfneultcb tnber politifcben

<-&eltöorge*

fallen ift/eä fet> in Unterrebungen ober im£)rucf/ber

muß notbwenbig »abgenommen haben / wie faur

fidt>ö einige werben laffen/ Die ©rcg*^5ritanni|d)c

Ration DOcjufleUcn/ a($ ob jte in einem üerfebmaefa

tenDen unt) abnebmenben guftanbe wäre/ alä ob ihr

fKei<$tbumunb©ewerbeficbtagtäg(icb mebr unD raepr jur 2lrmutb unb jum
£3ancfrottiren neigten.

£Beil ich nun überhaupt Borbet tvu(le/ baß biefetf Vorgeben äugen*

fcbeinlicb Dabin jielet/ uini nurju J^aufe fein unruhig / außerhalb $<mtet aber

terdcbtlicb ju macben/ aud) baß e$ in ber vfcböt unb 2Öabrbeit an (leb fe bft gattfc

ungegrünbet femi mujte ; berumerte miebä nicht wenig / a(ä td> mereffe/ baß Den*

noeb manebe wolgeftnnte/ unb foml in feinen QJorurtbeil fteefenbe ©emötber
Daüon eingenommen würben: Daher i$ mich benn ibrentbalben entfloß / bie

oDergenauefte itunöfebafft t>on unfern gegenwärtigen Umflänben einrieben t

um babureb/ nacb meinem 93erm6gen/ ben gefäbrlicben «SBircfungen folebet

boßbafften galfcbb«* naebbrüeflieb »orjubeugen. Unb naebbem ieb in meinet

^acbforfcbung&inge angetroffen/ bie mir ein fo fcoDetf ©enügen geben / altf

tiurmuglicbijl/ fo fe^te i$ mir fejl t>or/ felbigeber 2Belt mitjutbeüen/ in£cflf*

nun g/ fie bürfften auch bep anbern eine glei* mäßige gufriebenbeit erweeftwtet*

nigftenä bei) allen Denjenigen/ bie ju Diefer Seit n od) ®eDult genug bähen mit tu

nem Söerfaffer in bie ©elegenbeit $u feben/ ber fo febr auä ber Oflobe ift / baß ec

jtcb an nichts fehret ober bdlt/ altf an ungefebminefte Sßabrbeitcii/ anb gelaflene

^crnunffMSc&luffe.
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4 X)i< aJi'Atrgfeft bc$ ©röfcSgritotmffAen

3ebermann wirb ftchjufttmmig erfahren/ bog/ in einem deiche/ wo
biebaaren ©elber wenig ginfen abwerffen/ wo bingeaen ber ^Bertf) unb bie

QJerbefferungen ber £foberepen täglich junehmen/ Die (Einwohner notI>n>enbi§

in einem blfibenben 3uftonbe fet>n muffen : lagt untf berowegen / nach biefen un>
betrieblichen unb grunblicben Sftercfseieben ber SOBolfahrt einef£anbef/ unfre

Q3e(ichtigung t>on Großbritannien anfleHen.

©elb willa&emahl/ fowolalf anbre <2Baaren/ einen aewiffen <preifj

l>abeti/ nachbem fem biet/ oberwenig/ aorbanbentfr £>arautf folget notbwen*
big/ bajubiefer geit bie 55aarfcba(ftenwolfeilerfinb/ bennfieiemablf gewefen/
weil fie$riüat*£eutenju vier/ öffentlichen ©taatenunt) ©tänbenaber tu breg

»onhunbert geliehen »erben/ baß niemahlfmehr@elb im £anbe gewefen fepn

muß/alfatugo.

©leid)wie fichmin Me Stenge bei ©efoef gemehret/ fo ifi auch ber
q3reh5 unfrer £anb-©uter gediegen. 3fcunb »erben fte fo fcerfaufft/ bo§ einer

in is . bif 27. 3al>ren erff fein aufgelegtem wieber haben tann/ an Orten/ »0
efwrbininio.oberai.gabrengefta!?. Unb foift ber «Prerg auch in anberti

g>rot>infeen/ nacfytbret 5frt/ aufgefebfagen : jum$8ewei§/ bag(tcbtubrifer3eit

tnebr£eutefinben/ bie im ©taube unb bereit (Inb/ auffeilbare ^anberepeu \u

bieten/ altfeö t>er biefem gegeben/ einfolglicb baß ifcanb mebr 93erfonen unter im*
finb/ bie »id baar ©elb h«ben/ alfjemahW gewefen fepn mäßen.

Sbiefef erhellet ferner auf ben groffen ©ummen/ welche feit furfcem

auf bie ginmaurung/ Sungungunb anbre foftbabre Littel / baf $anb an^u*

bauen unb ju t>erb effern/ gewenbet worben ; nicht nur abfeiten ber Aigner fefbff/

fonDern fo gar ber Jpaurlinge/ »eiche ifcunb in ben meinen CrnqlanDijcfcen 9>ro#

wn|en fo Diel ©elö beffyen/baß fte besgleichenQQerbefferungen für ftd) bewercf|lel*

ligen unb tragen f6nnen/ »or beren bioffen ©ebantfen ihre Cigenthömerwr bie*

fem hätten erfchreefen mägen. £>er Slugenfcbem gibt ef auch / bafj bie wolba*
benbe^anbleute unb Steuer in gnglanbnunmebrobeffer leben/ unb mehr
quemlicbfeit in ibieu Käufern babenv bemt in allen vorigen Seiten : welches t>on

bem ©ewinn entftetren muß / ben jie auf <33erfauffung ber grüebte ihre*

wölbebauten unbwbeflertenSanbcf stehen. <2öie bennhiebep bie groffen ©elb#
©ummen nicht »erfchwiegen werben muffen/ bie feit etlichen wenigen fahren in

»Bearbeitung ber £r&<©ruben/unb gortfefetmg anberer groffen ^ßerefe/ hieunO
bain gnglanb/ jafelbft m ben ©ebottifeben ^ocblänbern/ angeleget werben
finb ; noch ber groffe^nwachf fchfaer (Ebelfleine unb ©ilbergefebirre / welche

man faft allenthalben be$ ^rwat^euten antrifft/ auchbep benen/ bie eben nicht

vornehmen ©tanbetf fmk
auf
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Stetcfetfttim* tmb ©efcerbeS. 5

5(uf alle biefe ftcbtbare Reichen unfera D\etd^ff>uni^ unb 93erm4gen$/
babepnotbwenbigbie ^agfcbale ber £anblung ihren 9lutffchlag nach unfrer

(Seite geben mug/ habe ich nur *ween ginwürffe gefunben : beren erftrer Don utu

ferm$apier'£rebitentfpringet; ber anbre aber auf bem 2Becbfel'€our$ &wi#

fc^en un* unb ^>oQattt> beruber/ al* welker un* $um ^acfelbeil auffällt

,

<2Ba$ ben $apier*£rebit betrifft/ fobabeicbfagenbären/ wir hättet

ihm bauptfacblicb nur Den 5(uffenfcbein / ober ba$ bloffe Slnfeben berjenigen

SSBolfabrt ju bancfen/ booon ich i$o erwebnet babe ; wer aber fo rebet / begebet

eben fo watf abgefcbmacfttt/ a\t einer ber behaupten wollte/ Die Slßircfung et*

neä i)ingeö feo beffen Urfache. 9?un ift ber RapierdrcDit ja bie ^ßircfung

tin|re$?Keicbtl)um$j feine* ^ÖBegeäaber bie Urfadje beffeiben : fmtemabl e*

unmualicbift/ bag ein ^apier&rebit/ er fep t>on allgemeiner / ober befonberer

2lrt/ langer begeben fflnne/ alögnugfame Littel/ 2ßaarenunb ©fiter »orban*

ben ftntv burcb beren Sutbunman ben 2lnfprüd;en unb Sorberungen begegnen

fann/ bie ber Umlauffold)ea*J3apier$enblicb ju SSjege unb ui Jbaufe bringet

93on ber ^Babrbeit beffen/ fo icb fage gaben unä ja bie 2lnfd)la<je Der ©flfrdee
tmbba* tritßiftptfcbeSBercf gar auänebmenbe Tempel/ in foweit bergleu

eben 5>apier^rebit eine ganfee Ration angebet ; bep privat ^erfonen abet

ermeifet bie tägliche Erfahrung/ bag ti ftcb fo »erhalte. SDaber ift e$ weit ge#

fehlet/ bag unfer Rapier >grebit un$ nur ben bioffen äufferlicben ©cbein
be$ SKeicbtbumä / unb weiter nicht* / geben foHte : man fan t>ielmel>r feine

flärefere Verneig ©runbegnben/ um barjutbun/ bag unfer QJermägen wiref*

lieb feit furftem jugenommen babe/ alt eben bie lange £>auer/ unb ben aegetfr

wärtigen blubenDen Suftanb biefe* unferä Rapier* grebit*. ©ewtglicb/

wenn ein beftänbtgec*papier»(£rebit auf einen anbern ©runb gebauet werben
fännte/aß auf Denjenigen/ welchen id> hier geleget babe/fo würbe folgen/ bog alle

<236ltfer/ ja alle «Prwat^erfonen/ eine* gleichen Q3erm6gen* fetjn fönnten:

Denn falte Rapier mit bem ©e(be einerlei 2Bertb hätte/ unb lange herum ju

lauften fabig wäre/ obne baar ©elb / ober ©elbefc wertbe ©üter / bamit auf

grforbern bie Gablung ju leijlen/ fo hatte man/ um wolbemittelt ju werben/

weiter nicht* notbig / al* fieb nur einen guten Donrath biefer bereichewben

<2Baare $u ftempeln : bamit wäre bie ©acbe getban I

$d) wiD nur noch ferner hierüber anmerefen/ baß ber hohe %n*
wach* be*;enigen £aupt*@tubl*/ mittelfl beffen unfre Rational <<gcbulben

abgetragen unb verringert werben/ allerbtng* beweifet/ wie grog bie ginfönff*

tefmb/ fo baö Gemeine Sßefen heftet/ famt bem feilen unb fiebern gug/ wor*

auf unfer Rapier >£rebit unb bie befaate ©d;ulben anifto flehen; i$ fann

21 i ai|o



6 55fc 2Btd)tigfdt beß ©roS^titonnifcten

alfo nicht umbin/ bei? biefer Gelegenheit meinem QSoterlonbe ©lucf &u wün#

fd;en/ wegen ber angenebmeh Hoffnung/ bieedbaburcbbeFämmt/ bafj alte bie*

e ©Bulben innerhalb gewiffer fahren/ beten 3abl &i* QMHigfeit nicht über*

(breitet/ werben abgetban fepn/ unb bafi wir folfyed jener weifen/ $u rechter Seit

Getragenen Q3or(id;t ju banefen babem

SJnfangenb nun ben <2BecbfeW!auff/ abfonberlicb giften und unb

•g)oIIanb / welcher ju unferm 9?ad?tt>eil gereichet/ fo mu§ man t>oraudfe($en/

t>afibie<Stabt2lm|terbam/ (owol wegen ibrer £age/ ald begüterten €inwof)#

ner/ cjleicbfam ber Sföittelpunct aller #anblungd*G[orrefponDeri6 &wifd;en ben

uerfcbiebenen $beilent>on Europa ifl/ unb bag baber ber ^Bedjfel^reig $wi*

(eben und unb #ollanb gewiffer mafien auch benjenigen regieret / ber jn>ifd>en

und unb anbern Scinbern entftebet. Unb wad ben SÖßccbfel jwifeben und unb

4)oQanbaQein betrifft/ fo muß man erwegen/ baß er nicht nur fafi aüemahl fo

befebaffen gewefen/ jur Seit ber beiben langen Stiege mit granefreich / fonbern

«ueb feit ber 3*it gar offt ; unb bennoeb mag niemanb baran jweifeln / baß Diefe

unfrer Nation nicht ungemem/wäbrenber legten breigig3abren/am QSermägen

foüte jugenomen haben, ©olebemnaeb fann ber in befagten fahren gr 6ffe(ten

Q:bcild gegen und gelauffene2Becbfetnid)t baber entheben / ald ob bie SiBage*

fcbale ber £anblung auf unfrer ©eite (eiebter wäre/ benn auf ber anbern ; fon«

bern er muß eigentlich eine anbre Urfacbe haben/ nebmlid;/ bie großen ©ummen/
fo wir einigen fremben <})rin§en/ ald £ül(fd*©elber/ unb jum Unterhalt ibrer in

unferm ©olb (lebenben £rieged*936lcfer / außerhalb £anbed bezahlet haben/

unb noch befahlen. Sie gegenwärtige Q3efcbaffenbeit ber SSSecbfel mag alfo

gar leicht folgen Verrichtungen unb Umflänben jugefebrieben werben / bie gar

niebtd mit ber Jjpaupt*graae ju thun haben : ob wir reiche unb an Gütern juneb'

menbe Üeute finb/ ober nicht ? ingletcben: ob bie SOBagefcbalc ber £anblung |U

unferm 93ortbeil ober (Schaben auflägt ?

QBir wollen biefed Deutlicher erfahren. £d ifl wol befannf / bflf?

frembe unb audwdrtige^erfonen beträchtlichen Sintbert an unfern allgemeinen

@runb*(£afien haben/ welcher Sintbert fiel) t nach bem heften Bericht/ ben ich er*

hatten fann) ungefebr auf jieben ober ad;t Millionen beläufft/ unb baß bie

jährlichen Sinfen biefed groflen (Sapttald mebrentbeild burd) bte Jjotoe Der

#ollänber geben, ©leicbergeflalt ifl ed auch offenbabr/ naebbem bie 3'n fm
unfrer ©runb-daflen bid auf t>ier »on hunbert heruntergebracht / unb edM
Slnfehen gewinnet/ ald werben fte/ bureb ben Ueberfcbug bed allgemeinen Qbttv

ßenbenJ&auptfluhld/ noch weiter fallen/ ober aber eine balbige 35ejablung Der

öufgenomraenen ©elber nach ficb sieben/ baß bieferwegen Diele frembe tyr 2ln>
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tbeil bereit* verfaufft haben/ unö ferner angemäblicb an DenSttami ju bringen

fliehen werben : weil fie ihr ©elD lieber ju £aufe unD in #3nDen behalten/ al« be#

ftänbige£ommigton«'Unfoffen tragen/ unD wegen Der Slufricbtigfeit ihrer

Agenten ©efabr lauffen motten/ au« £iebe ju einem fo geringen Ö3ortheil/ al« ber

llnterfcbeibiff$wifcbenbemjetiigen ©ewinn/ »eiche fie an/efcomit ihrem @elbe
«ühier/ unb mit eben bemfelben baheim/machen rennen. 9?un wirb abermehr/
al« ber griffe Sbeil/ ber au* folchen <23erfauffangen fo wohl/ al« au« ben

23ejablungen berginfen von fremben#aupt<©tul)len bie noch hier liegen biet*

ben / gehobenen Oelber na* £oüanb übergemacht : au« welchen allen 33e*

Pachtungen (bie boch mit unferm eigentlichen £anbel unb mit ber @rog*Q3rit'

tannifchen©cbifcSabrt im geringen nicht« ju thun haben) ein jeher verjtänbi*

oer$Jann abnehmen wirb/ bag ber SCBecbfel^auff *wifcben un« unb «öoHanb
reine SKegul abgeben Fan / nach welcher man bie ^ßagfchale bertfauffmann*

fchafft beurtheilen/ ober fagen m6ge: ob ber 9vei$tbum unfer« S3aterlanbe«

tm 21b* oberSunefemenfeo?

S)ie£enmeichen aber/ au« welken t$ bereit« erwiefen habe/ Daß wir

ein reiche« unb bluhenbe« 93olcf (tnb/ grunben (ich auf folebe unwieberfprechlü

che (5%/ (inb baneben fo gewig unb (eicht ju begreifen/ Daß ich liederlich Darauf

raffen fönte/ unb bie gange ©ad)e hiebe? bewenben laffen möchte. Slber e*

ifr mir fo t>iel an bem Jg>anDel unb bewerbe meine« at er lanD e« gelegen/ Dap ich

weitere/ gan&befonbere^acbforfcbung gehalten/ unDmid? De« gegenwärtigen

gufianbe« Derfelben auf ba« genauere erfun big et habe.

1 9* ratete bemnaefc meine ©ebanefen vornehmlich bahin/ bag ich erfa^#

ren mächte/ welche Sftenge von ©ütem unb haaren/ bie unfer eigne« 2anb an
©ewdehfen/gruchten ober £anb*2lrbeit hervor bringt/ au« bem Reiche gefüb*W worben/ unb &war in fo viel3abren jueuef/ al« ich nur immer / ohne gar ja

groffe ^öerfefewenbung ber Seit unb SWuhe auftreiben funte,

Sie erffe9?ac&frage fo ich hielte/ betraff unfre 2BoU< Arbeit/ a(« ben

©runb be« einldnbifchen £anDel«. Unb ba fan ich/ au« ben allerglaubwür*

binften Rechnungen/vettern/ baß Der SJBcrtf) t>on Sßollen Gütern/ bie in

fahren big Weihnacht 1727, au«gefuhret worDen (weil Da« 3ahr 1728.

wie ich Diefe« febreibe/ no$ nicht &u gnbe ift) ben2Bert& Der vorbergebenben

*»3<tbre/ mit r> ter mar; l ^itnDerc fünf?unD fubencjig caufent> /fxtbcn \)un*

Derr fünffu. funföta PfunD/ einen BcbUJing unb neun pfenmngeörer*
Img/ ibertrifft; unD do# e« DerSBerth Der in Den Dreyen legten 3ahren big

9ßei!>nac&t 17*7. flerriebenen 2(u^ful?r Dem SEBertl? voriger Dreper Sa^re/ mit

vier
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£fe ^tcbtfflfdtbe^ojj^8
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^imwt)funfFji8taurcnt>wrt fciinom/ fecfceui* fiebcn»« pfui*/ tf*

hui öcbülmfl »SS fccfce Pfenninge Sterling / Ittfttt Ättt

3* fonn feinen Umgang nefcmen/ alliier befontjere ©cWtung

^u^fuBreineö jel)en3al?r6einiuf*alten/ worauf fi* biete 3lu*rc*nun0 grün*

Anno

4S

1716.

1717. '

1718.
1719.

I710*

1721. \
gufammen"

17x1.

1723.

1714.

I72f.
1726. —

-

17*7.—

:

gufammen

1722»

17*^
if*4* .

gufammen

I72f»
"

1726.—
1727,

3/706/348.

2/673/696.

2/730/297.

3/Of9/049.
2/903/310»

<5*.
3.

10»

13.

16.

h

2i

It«

i8/3i6/3ff. II.

3/384/84*.
2/920/601,

3/o68/;73*

3/p2/898.
3/038/H9»

8.

13.

*.

f.

1.

o.

II.

8.

I«

9.

1 8/802/1 10. 13« 6.

3/384/84*.
2/920/601,

3/068/373.

8-

13.

1.

o.

11.

9/373/817« o.

3/f 12/898.

3/038/149«

2/877/24^.

2.

2,

f.

8.

i«

9.

gufammen 9/428/293. JO.

5ftad)bem leb ein fol*e* Vergnügen bet> meiner ^adtforfdjung mjlm

fehen unfrer ttiebtiarten Angelegenheit/ nebmlid; beö 2ßoD £an&elä/ genoffen/

eri)iclti4ou4l)ierne«|l eine 3"P*t i» unfere^to»ly3«wimbS8(fp#
Grköeftbäffte: wöbet) id> Denn fantv t>a§ Die (Summe fol*er 2Baaren/Jö rn

DrenenSabren bis <2Bcinad)t 1727. ausgefüllt n?orDen/(benn Da 1* biefctf

febreibe/ ift Da* 1728IU 3abr nod) ni*t ju €nbe) groffer fcp/ Ott (je m Den

Irenen »orbergebenDen 3wen gemefen : unb jwar an Noblen/ mun^ntau^

feno/ ycoty \?mt>cw aebnig maß/ jeoee 3U 39'®*c
ü.
elJP^""'

iino neeb 30. e#effel darüber : an $3kp/ jwey ranfenc/ funfffcunoert/

aevr
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SHeicfrt&um* utib ©efoct&e*.

ctdbt unb funföig $uber ober £e n nc n/b t ey fl 13 Cencrter unb neun p funb :

anginn/eformifcnb/ fiebert Rimbert unb neunzig Cemner/ cm Viertel

unb funffiekrt Pf"«b ! «n 3Me»*<&6t aber/ 3wcYbunbcrc bre? unb fiebert*

Ria $über ober Contten/ 3wclff t>unberc Ccnmer/ ein Viertel unb brey

pfiint> / n>ieM fol^enDer befonbern 9lea)nung ju crimen ift

:

Safte.

1726, 1727

xobien.
Oft tHU

pinn.

2j?ö|j/@(btjfd. C£ent. 93icrl.W. Xon.Scnt ©icrt.^f.

80629.21.

81017» 9.

86393. 12.

109 19. 14.0.18*

8843* 10.0.22.

98f9« 1« I« 16.

17789- 3. 8.

2f I27# O. 2.

24/5-0. 1.23.

i9f. f. 0. 0.

416. 13, I,*J.

296. 10. 0. o.

248040. 6. 29622. f. 2. 0. 67467. I. f. 908. 8. 1.2?.

7f870. 12.

92BOf. if.

9426. 13.1.10.

10206.1*5.2,26.

8.3.

16022,0.2/.
2/f 12. I. 6.

27713.0. 17.

29J. f# 2.10#

373. 7* <>• °*

f if. 12. 0. 16,

267321» 0. 3 2 1 80. 1 8. 3 . 9-K92 f7« *• *o. 1 1 82, o, 2. 26.

'T

^ c5ceube/föi*übec biefen&Ubetfunaen empfanb/ trieb mi* begierig an/

$u erfahren/ n?ie e* Denn meiter mit ber 5luöfubr unfer* gegärbefen £eDertf be#

(Raffen fenn m6gte/ roelcbe* eine2Baare ifl/ bie be^un^felbfl fällt/ unbbut*
unfere eigene £anb* *£eute bearbeitet »irb: ba ttaff e* ebenfalls em/ bog bet

33elauff be* flegärbeten Gebert/ fo in ben brepen legten gafcren biß 3Bemaa)t
i727.au^9eful>ret»orben/(bennba^3al)r 1728. tfl noeb ni<bt ju gnbe) um
Vitt l?unbert acbe unb aebs»3 Centnet unb feebd^ebn pfunb btyer gefii*

gen/ al* er in ben brepen t>orl>erael>enben 3a!>ren gercefen.

«ftdd? jl biefen eintänbifcfcen SBaaren unb 9)?ad)wercfen f5mmt mm
bie Ausfuhr Der fremDen©üter rworinn Diejenige mit etngefcbloften (int) / Die

wir aus unfern Oft'3nbifd)en £anbfd>ajften erbalten ) in billigen 33etrac&f.

Unb ba werbe i* eine beglaubteüvecbnung wn bem belauft Der ©efdlle bev
bringen/ bie in folgenben $al)ren für aufgeführte frembe ©üter/ entrichtet

werben (tnb: wobura) erliefen wirb/ bog bie 2lutffubr fotbaner ^ßaaren in

1726. 1727.WA 1728. bielflriffer öetrefenift/ aW in ben brepen mfatöw
DenSa^en,

35 Ao. 17*3,
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Anne 17a?, ——— 806164 &
1724. 87if*ft 12. o.

17a/, 74*f6*« 7« a

* , . - 1726*

17«

©urame 2420292, 8. 6.

967427- If.

81638*. 18* 9*
1 170743. 2, o#

©iraraie iwwi* toi 8.

tlberföufj m2**» 8. 2,

unD Da erbidti* folßenöen 3fu*tug/ neml»* : , y

gmäafjfcüUaiffer Derjenigen ©ummea/Die Da« Sonnen * oDer ffafr

£>elD eingebracht hat/ von allen $u £onDon unD anDern ©uD* Q3ritanmfcf)m

©e*Jb4t>en ehr* unD miö^d)enDen tfauSgaljrern/ in einer Seit t>en jtt6lff

auf einanDer folgenDen 3al?ren / wwtn <2ßqt)M$t wt* unD 2Bet)$#

naefot 1727,

J3m 3a6f 171^ 804/801, tonne»,
,7 i 7# —^ 77^/051.

, 1718. 7H>lf* •

17I^ , 807/8?2#

i
1720, 8I7/ 1 "»
172 1. 797/*4f.

Sin-ammntoDnierlter^^ ; '

; ;

j72ä 8;o/ro3. 5^
17** 813/365. . . .ü.
I7M* 870/14».

1 i72f. 869/278.
1726, — 877/867, * *'

1727, 876/676, I*

SofMimien hf9en(e^fe»6 , Sa^rtti — sntf/Zu-

gulefet erf>dfct mi* au< Der #tümj * SKedjmmg in einer Seit tjon 26, ^öftren/

J><# emM>ielflt*#rert)?inae ®olD#An. i726.»eraünfcettrerDen/$u9rnfan*

fie »effenSaM Der2fbmtral£*flirt ebennaefc 2BefU3nDten gefanbr »urDe/

«WinemewDert>ori0en3«!}"/^^^men 1714» >7«r. ^7^. wiD 17*°.

Digitized by Google



9WAtßum utift ©efoertefc n
3$roonteglei*»oblnicbt/ Dag man/ au ö Den angef&brteti ^ecfnutv

gm übet Die qroffe Ausfuhr unfrer eignen #anDArbeit/ folgern fcDte/ all roare

e£ nicht nfohtg/ biefeibe fernerbin m Dielen :Wniareid?en auf einen noch belfern

£ufi ju (teilen/ unD Die J£)anDroertfer aufzumuntern. Die Slnjahl foleber Arbeit

m feit einigen 3abrenberöberautf angen?aa)fen / unb f?e ifi fo notbtoenbig jut

gortfefcung unferä £anDeW/ ate Die <§e6$?eutejmD $ur ftortfefcung Der (SAttf*
$abrtunb(gicberbeitDeö£anDe$: Deronoegen rann tt niebt feblen/ Diefe G*
tterbe muffen aUemah/1 befugt bleiben/ t>on Der hohen Obrigfeit ®d?ufe unD
ßbacbf $u »erlangen. 2Bie n>ir Denn aueb feben/ Daß Der £6nig febr n>o( n>iffe/

»onitel(fcer2Bi(btiflfeit Die £anbn>ertferin feinen Dveic&en fmb/ man 3b»
Stocjeftat/ beo jeDer Gelegenheit/ jeigen/ Dag ©erofelben if)r 2lufnebmen lieb

unD wertb fep.

UnD alfo habe i$ bcffentl ich Dargetban/ »ad maßen Die ©rog^ r itan*

titfebe Nation ftcb in einem amvacpfenDen unD blubenben SuftanDe befinDet/

rceilfie i) geringeginfen für aufgenommene Kapitalien abgibt/ 2) Die WnDe*
repen öerbeffert/ unD Den fpreif Derfelben fteigert/ 3) ibre £eben& 5lrt bequemer
einriebtet/ 4) mebr55ergtt)ercfe eröffnet/ unD anDre Arbeiten anleget/ j) siele

€Delge(teine unb ©ifoer*Gefctrfrr befuget/ 6) Durch Die ®runD;£ajfe juc

Fügung allgemeiner ©cbulben rcaö rechte* abwirfft / 7) Die Sluüfubr

unfrer einlanDifcben GettxScbfe/ 2Baaren unD #anb* Arbeit tergräflert/

8) Den 5lbfoj audlänDifcber Guter febr anbäuffet/ 9.) Da*$ag*GelD Der

tfauffarDep^cbiffe mereflieb bermebret/unb fur& weil ein jeDe* Diefer £enn*ei*

eben/ an unD für ftcb felbfi genommen/ »en aller <&elf für ein untt>ieberfprecbli*

4>eä Wercfmabl De* öieicbrbumtf unD Der 2Bo(fabrt eines Q3oIcf* gehalten

tverben mug. 2Ba* foU man alfo ton Derjenigen Gattung *J>erfonen unter

undjagen/ welche fid) aller möglichen fünfte unD gmfigfeitbebienen/ Derzeit
roeip&u machen/ Dag mir armfelige unD verachtete £eute ftnD? 9?id;rd anDer*

fann man bawn fagen/ a\t Dag fte a de £0 ebaeb tung für Die 2Babrbeit/famt Der

natürlichen Jüebegecien ihr 33afer(anD/ gdn^licb verlobren unD DOnftcb »erb an*

netbaben/autbfrobfepnwurDenmennfienurDa^enige tfänigrekb ju GrunDe
richten mögt en / w e ( d;etf ifcnen/ jum größten 33er br u g ibreö gfcrgeifce*/ ju regier

renntest erlaubet ijh

Dcc.27. 17*8.
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